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Aus dem Chirurgischen Stadtiazarett in Danzig.
Differentialdiagnostische Kriterien der

Peritonitis.')
Von Prof. Dr. A. Barth.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Pathologie und
klinische Symptomatologie der Frühstadien der septisehen
Peritonitis erst in den letzten Jahren aufgedeckt worden
sind, seit die Chirurgie sich entschlossen hat, diesen gefähr-
lichen Erkrankungen zielbewußt frühzeitig entgegenzutreten.
Zwar war uns das Bild der Perforationsperitonitis bei dem
plötzlichen Durchbruch eines Abscesses oder eines Magen.
geschwüres bekannt und geläufig, denn schon lange hat man
hier angesichts der Hoffnungslosigkeit einer zuwartenden Be-
handlung Frühoperationen ausgeführt und dabei Einblick in
die Veränderungen der Bauchhöhle gewonnen. Aber überall
da, wo sich die septische Tnfektion langsamer vollzieht und
deshalb weniger stürmisch verläuft, wo der Ablauf der töd-
lichen Erkrankung nicht nach Stunden, sondern nach Tagen
zählt, war man ehedem darauf angewiesen, sich das Bild der
anatomischen und klinischen Anfangserscheinungen aus dem
Befund von Spätoperationen oder Sektionen zu rekonstruieren,
und Hypothesen aufzubauen. Setzt man dabei in Rechnung,
daß es im Tierversuch nicht gelingt, ein diesen Fällen ähn-
liches Bild der septisehen Peritonitis zu erzeugen, so ist es
begreiflich, daß man in der pathologischen und klinischen
Beurteilung der Anfangsstadien dieser Erkrankung zum Teil
recht erheblichen Irrtümern unterlegen ist. Um nur eines der
handgreifliehsten Beispiele zu erwähnen: wer erinnert sich
nicht an die Beschreibung der Lehrbücher, daß die septische
Peritonitis häufig ohne Fieber verlaufe und in den schwersten
Fällen eher subnormale Temperaturen aufweise, während wir
heute wissen, daß diese Beschreibung doch nur für die späteren
Stadien der Peritonitis zutrifft und daß die septische Peri-
tonitis, wenn wir von der im Anschluß an Operationen sich
entwickelnden peritonealen Sepsis absehen, in den Anfangs-
stadien wohl ausnahmslos Temperatursteigerungen herbeiführt?
Ich wenigstens habe bei einer aufmerksamen Verfolgung dieser
Frage in jahrelanger Erfahrung noch keine Ausnahme von
dieser Regel beobachtet und halte deshalb die Temperatur-
steigerung im Beginn der Erkrankung geradezu als ausschlag-

1) Vortrag in der Sitzung der Ost- und Westpreu6ischen Oesellscliall fir Oyn9-
kologie in Danzig, am 24 November 1906.
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gehend für die Diagnose einer Peritonitis gegenüber anderen
Erkrankungen der Bauchhöhle. Daß man an einer so ein-
fa eben, diagnostisch überaus wichtigen und fundamentalen
Wahrheit jahrzehntelang vorbeigegangen ist, kann sich nur
daraus erklären, daß man bei der Frage einer peritonitischon
Erkrankung unverwandt das bekannte Schulbild der Spät-
stadien mit der Facies hippocratica, dem aulgetriebenen Leib
und fadenförmigen Pulse im Auge hatte und sichì in den
Frühstadien über die Diagnose ,,Leibschmerzen" oder im besten
Falle ,,peritoneale Reizung" nicht hinauswagte. Und wie viele,
selbst erfahrene und sorgsam untersuchende Aerzte gibt es
nicht heute noch, welche bei einer Blinddarmentztindung die
Diagnose auf eine ,.peritoneale Reizung" stellen, ohne zu
ahnen, daß bereits Eiter in einer Menge in der Bauchhöhle vor-
handen ist, welche die euphemistische und nichtssagende Be-
zeichnung »Bauehfellreizung" wahrhaftig nicht verdient. Und
doch können wir heute bei der Perityphlitis das Uehergreifen
der eitrigen Entziindung vein Wurmiortsatz auf dic Bauch-
höhle und die territoriale Verbreitung des Eiters in der Bauch-
höhle gerade im Beginn weit sicherer und besser diagnosti-
zieren als die Eiteransammlungen in den späteren Stadien
dieser Erkrankung.

Ich habe vor zwei Jahren das, was wir bei den Früh-
operationen der Perityphiitis über den Ablauf der pathologi-
schen Veränderungen in der Bauehhöhle und über die hier-
durch bedingten klinischen Erscheinungen gelernt haben, in
einem kleinen Aufsatz1) besprochen und habe seitdem durch
genaue Aufzeichnungen über siimtliche, in unserem Kranken-
hause zur Beobachtung gelangten frischen Fülle von Peri-
tonitis aller Art und solcher Bauchhöhlenerkrankungen, welche
ähnliche Erscheinungen machen, meine Erfahrungen er\vei tert.
Ich habe dabei Wert darauf gelegt, die klinischen Erschei-
nungen und Merkmale and die Diagnose nach pathologisch-
anatomischen Gesichtspunkten durch genaues Diktat Vor der
Operation festzulegen, um sie dann mit dem Operationsbefund
und den späteren Erscheinungen zu vergleichen: der einzige
Weg, um sich vor Selbsttäuschungen zu schützen. Im ganzen
stehen mir hiernach die Notizen von Ill Fällen zur Verfügung,
von denen 90 auf die Perityphlitis entfallen, und ich bin zu
einigen bemerkenswerten Gesichtspunkten gelangt, die nicht
nur für die Unterscheidung der Peritonitis von anderen Peri-
tonealerkrankungen, sondern namentlich auch für die Unter-

I) Ueber unsere Fortschritte in der Beurteilung und Behandlung der eitrigen
l'erforationsperitonitis. Deutsche medizinische Wochenachrift 1905, No. 10.
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scheidung der beiden hiufigsten Formen dor akuten Peri-
tonitis, der vom Blinddarm und der von den Uterus-
adnexen ausgehenden. von praktischer Bedeutung sind.

Zur Erlliuterung dieser Gesichtspunkte muss ich mit wenigen
Worten auf die Frtihpathoiogie der Perityphiitis eingehen.
Greift ein septischer Prozeß vom Wurmlortsatz, sei es un-
mittelbar durch Gangran desselben, sei es mittelbar auf dem
Wege der Lymphbahnen, auf die Bauchhiihle liber, so sig-
nalisiert sich dieses Ereignis ausnahmslos durch subj ektive
Schmerzempfindungen, die in meinen Fällen 45mal im
ganzen Leib, 32 mal in d5r Blinddarmgegend, 7 mal am Magen,

mal am Nabel und 1mal in der linken Bauchseite angegeben
wiii'don. Wir müssen dabei allerdings berücksichtigen, daß der
erste Schmerz bei einer perforativen Perityphiitis keineswegs
itnn.ler der Perforation selbst entspricht, denn ganz älrnliche
Schmerzen werden bekanntlich auch in Flillen empfunden, wo
der entzündliche Prozeß auf den Wurmfortsatz völlig beschränkt
bleibt. Nach allem, was wir heute, namentlich nach den schönen
und vielfach bestätigten Untersuchungen Lennanders) liber
die Sensibilität der Baiichorgane wissen, muß es als sicher
gelten, da1 die Entstehung dieser Schmerzen keinesfalls ini
Wurmfortsatz selbst zu suchen Ist. Denn er ist ebenso wie
aLle übrigen Organe der Bauchhöhle, welche lediglich vom
Sympathicus und Vagus (unterhalb des Abganges des Recurrens)
Nerven erhalten, ftir Berührung und Schmerz unempfindlich,
.rlihrend die Subserosa des Parietalperitoneums sensible, von
den Intercostal-, Lumbal- und Sacralnerven stammende Fasern
führt, welche für chemische und mechanische Reize außer-
ordentlich schmerzempfindlich sind. Es Ist hiernach ohne
weiteres verständlich, daß überall da, wo die Entzündung das
Parietalperitoneum in Mitleidenschaft zieht, Schmerzen ent-
stehen, und zwar im Bereich der Entztindung. Und so sehen
wir, daü in der überwiegenden Mehrzahl unserer mit Eiterung
in der Bauchhöhle einhergehenden Fälle die ersten Schmerzen
im ganzen Leibe oder in der Blinddarmgegend empfunden
wurden, offenbar durch die Entzündung des Parietalperitoneums
vermittelt. Ob die Projektion der Schmerzen fernab vom Blind-
darm, in der Nabel- und Magengegend, wie sie in einer ge-
wissen knzahl nicht nur perforativer, sondern auch unkompli-
zierter Perityphlitisftille stattfindet, einer retroperitonealen
lymphangitis und Lymphadenitis und dadurch bedingter Reizung
benachbarter retroperitonealer Nervenfasern ihre Entstehung
verdankt, wie es Lennander behauptet: dafür habe ich keine
Beweise durch meine Beobachtungen erbringen können. Wohl
aber habe ich mich häufig von retrocöcalen Drüsenschwellungen,
die sich nach oben hin kettenförmig fortsetzten, überzeugen
können. und in Berücksichtigung dieser Tatsache und der eigen-
artigen Sensibilitätsverhältnisse der Bau ehhöhle wüßte ich nicht,
wie man die Schmerzattacken bei einer einfachen Schleimhaut-
entzündung des Wurmfortsatzes besser erklären könnte, als
mit der Hypothese Lennanders.

Nun hat das Uebergreifen des Entzündungsprozesses vom
Wurmfortsatz auf die Bauchhöhle, und zwar nach meinen
Beobachtungen ausnahmslos, eine Reihe objektiver klinischer
Erscheinungen zur Folge, welche meines Erachtens die Dia-
gnose dieser Peritonitis gerade in den frühen und frühesten
Stadien in charakteristischer 'Weise sichern. Es ist die Trias:
Fieber, Erbrechen und reflektorisehe Spannung der
Bauch de ek en.

Ich habe bereits vorhin erwähnt, da Temperatursteige-
run gen im Beginn der Bauchfellinfektion durchaus die Regel
sind, in meinen hierfür verwertbaren Fällen wurden sie nie
vermißt. In der Regel halten diese Temperatursteigerungen
auch die nächsten 2-3 Tage an, später fehlen sie häufig.
Eine typische oder nur annähernd typische Temperaturkurve
gibt es allerdings für diese Peritonitis nicht, und namentlich
schwankt dic Höhe der initialen Temperatursteigerung in
breiten Grenzen. Es hängt dieses offenbar von der Virulens

1) L e u u arid e r, Ueber die Sensibilitdt der Bauchh,ble etc. Zentralbiatt tût
Chirurgie 1901, No. 8. - Derseib e, Beobachtungen liber die Sensibilitilt in der
llisucirliöhle. Mitteilungen aus den Orenzgebicten der Medizin und Chirurgie 1902,
Bd. 10. - D erse be, Weitere Beobachtungen über SeusihilitOt in Organen der Gewebe
und liber lokale Anlisthesie. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. 73 . - De reel be,
Leibsclirncrzen, ein Versuch, einige voir ihnen au erklären, Mitteilungen aus den
Orenzgehieten der Medizin und Chirurgie 1990, Bd. III

und Art der lnfektionserreger und von der Menge des in die
Bauch h öhle gelangen den lnfektionsmaterials ab. Wir dürfen
aber nicht vergessen, daß lymphangitisehe, lymphadenitische
und phlegnionöse Prozesse die vom Wurmiortsatz ausgehende
Peritonitis häitfig komplizieren und die Temperaturkurven be-
einBussen, sodaß aus der Art der Temperaturerhöhung keine
Rückschlüsse auf die Schwere des peritonitischen Prozesses
gestattet sind. Nur die Erinittelung einer Temperaturerhöhung
überhaupt im Beginn einer peritonoalen Erkrankung hat Be-
weiskraft für einen peritonitischen Prozeß gegenüber anderen in
Frage kommenden Erkrankungen, wie [leus, Tubarabort u. dgl.

Einen viel wortvolleren Wegweiser fUi' die Beurteilung
der Schwere der Infektion gibt die Steigerung und Qualität
des Pulses. Aber auch hier scheinen mir nach meinen Er-
fahruug'en falsche Vorstellungen verbreitet zu sein. Nur wenn
die Hauchhöhle plötzlich mit einer großen Menge von Infek-
tionsinaterial überschwemmt wird, wie bei dein Durchbruch
eines Abscesses, ist der Puls alsbald klein und steigt über
loo, .- ähnlich wie bei Magen. und Darrnperforationen. Bei
der gewöhnlichen perityphl itischen Infektion der Bauchhöhle
dagegen bleibt der Puls zunächst voll und unter loo und
steigt erst am nächsten 'rage langsam in die Höhe. Wie häii-
fig findet man am zweiten Tage bei einem vollen, kräftigen
Puls von 100 110 Schlägen Eiter in bisweilen recht ansehn-
licher Menge in der freien Bauchhöhle, zum Erstaunen für
diejenigen, welche noch nie Gelegenheit hatten, ihre klinischen
Vorstellungen von dem Gange der Peritonitis durch einen di-
rekteri Einblick in die Bauchhöhle in diesem frühen Stadium
der Erkrankung zu kontrollieren. Auch in bezug auf den Puls
gilt im allgemeinen das von den Lehrbüchern gezeichnete
Bild nicht für die frühen, sondern für die späteren Stadien
der Peritonitis, etwa vom dritten und vierten Tage an, und
wer sich mit dieser Tatsache nicht abfindet. wird eine Peri-
tonitis in den frühen Stadien in der Regel nur dann diagnosti-
zieren, wenn es sich von vornherein um die schwersten, jeder
Therapie unzugänglichen Infektionen handelt.

Nächst dem Fieber ist das Erbrechen ein konstantes
Symptom bei der vom Wurmfortsatz ausgehenden Infektion der
Bauchhöhle. Es wurde in unseren Fällen ausnahmslos beob-
achtet, häufig mehrmals und bisweilen andauernd, namentlich
bei einer schnellen Verbreitung der Entzündung über die Bauch-
höhle. Eine charakteristische Bedeutung kommt diesem Sym-
ptoin natürlich nicht zu; es ist nur eine, allerdings regelmäßige,
Teilerscheinung in dem Gesamtbild, ein Reflexvorgang, mit
dem das Peritoneum, wie es scheint, auf das Eindringen frem-
den Inhaltes in die Bauchhöhle antwortet, sei es ein infektiöses
Material irgend welcher Herkunft, odei- aber aseptisches, wie
Blut bei der Perforation einer Tubengravidität oder Cysten-
inhalt bei der Perforation eines Eierstockstumors.

Differentialdiagnostisch am wertvollsten für die vorn Wurm-
fortsatz ausgehende Peritonitis ist das dritte Zeichen in un-
serer Symptomengruppe, die reflektorische Spannung der
Bauch decken. Daß dieses Symptom bei der Perityphiitis
häufig vorkommt, ist schon lange bekannt und namentlich von
den Amerikanern mit Nachdruck betont worden. Nach meinen
Beobachtungen darf ich heute behaupten, daß es bei der in-
traperitonealen Eiterbildung in den ersten Tagen ausnahmslos
vorhanden ist, so zwar, daß man aus der Ausbreitung der re-
flektorischen Spannung der Bauclidecken die Ausbreitung der
eitrigen Entzündung in der Bauchhöhle erkennen kann. Findet
man am ersten oder zweiten Tage einer Perityplitis eine brett-
harte Spannung der Bauchdecken nicht bloß rechts, sondern
auch links, so kann man sicher sein, daß sich der Eiter in der
freien Bauchhöhle bis in die linke Seite erstreckt.. Unsere Be-
funde und Diagnosen, die wir vor der Operation durch Diktat
festlegten, wurden in dieser Beziehung durch die Operation
stets bestätigt. Und umgekehrt findet man die Eiterung be-
grenzt, wenn die charakteristische Spannung sich auf die Blind-
darmgegend beschränkte und die übrigen Bauchdeeken bei vor-
sichtiger und kunstgerechter Palpation frei von Spannung be-

') Ich stehe mit dieser Ansicht im Gegensatz zu Mo',skowic'i.
der den serösen Er-guß in der Bauchhöhle als ein Frühsymptom der
schweren Fälle Von Perityphlitis betrachtet. (Monchener medizinischc
Wochenschriit 1904)
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funden wurden. Se fch1t auch bei einem serösen Exsudat der
Bauchhöhle, wie es häufig beobachtet wird, wenn der gangrä-
nöse Wurmfortsatz am Ijoecum oder nach der Wurzel des Ge-
kröses oder dem kleinen Becken hin durch frische Verkiebun-
gen abgeschlossen ist. oder sie beschränkt sieh hier wenigstens
auf diejenigen Partien der Bauchwand, welchen der entz(indete
Wurmfortsatz anliegt. Diese serösen Ergüsse der Bauchhöhle
pflegen aber steril zu sein - in unseren daraufhin geprüften
FiIlen waren sie es immer - und geben klinisch eine sehr
günstige Prognose, sofern der entzündete Wurmlortsatz ont-
lernt wird. 16 Ffille meiner Beobachtung kamen sämtlich
zur Heilung. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, daß der
seröse Erguß, trotzdem er mit einer lebhaften il-ötung des
Bauchfells und einer frühzeitigen B1hung der Därme einher-
geht, nicht einer bakteriellen Infektion des Bauehtells, sondern
einer Toxinwirkung seine Entstehung verdankt, nachdem die
Bauehliöhle gegen den lnfektionsherd durch rechtzeitige Ad-
häsionen geschützt wurde. Und hieraus erklärt sich 'vielleicht
das Fehlen der roflektorischen Spannung der Baiichdecken,
wofür wir spitter noch ein Analogon kennen lernen werden.

Der Satz, dali bei der Blinddarmentziiridung die re-
flektorisehe Spannung der Bauchdecken überall dort
vorkommt, wo der ontztindliche Prozeß das Parietal-
peritoneum beteiligt, erleidet also durch das Fehlen der
Spannung beim serösen Erguß nur eine scheinbare Einschrftn-
kurig, und wir dürfen den Schluß zieheii, daß die reflektorische
Spannting der Bauchmuskulatur ein lokales Symptom der
erhöhten Reizbarkeit der sensiblen Nerven des Pa-
rietalperitoneurns darstellt, welche im grollen und ganzen
der von der Entzündung befallenen Bauchfollprovinz ent-
spricht. Ausdrücklich möchte ich betonen, daß die reflektorische
Spannung sich keineswegs auf die Musc. rect. beschränkt, wie
es Fowler') behauptet hat, sondern sie kann in allen Bezirken
der Bauchdecken vorkommen, offenbar als ein Reflex zum
Schutze des entzündeten und überein pindli ehen Bauchlells
gegen Verschiebungen bei den respiratorischen Bewegungen
und gegen Druck von außen; keine Sprache hat hierfür wohl
einen troffenderen und plastischeren Ausdruck gefunden als
die französische mit der Bezeichnung ,,défense musculaire".
Je giftiger der fremde Inhalt der Bauchhöhle ist, und je schneller
er sich in dieselbe ergießt, um so starrer ist diese Kontraktion
der Bauchmuskeln, und so kennzeichnet sie sich in den
schwersten Fällen - ähnlich wie bei der Perforation des
Magens oder Darmes nicht nur für das Gefühl in charak-
teristischer Weise, sondern auch für den Anblick: der Leib ist
ìîiíolge der tonischen Muskelspannung eingezogen und bleibt
es, bis der Meteorismus diese Spannung überwindet. Der Me-
teorismus tritt aber erst später, im sekundären Stadium der
vom Wurnifortsatz ausgehenden Peritonitis ein, wenn durch
lokale Lähmung der dem Eiterherd anliegenden Darmschlingen
eine Passagestörung für die Fortbewegung des Darminhaltes
entstanden ist., oder im vorgeschrittenen Stadium einer aus-
gedehnten Peritonitis durch allgemeine Darmlähmung: für die
Frühdiagnose kommt er nicht in Betracht, ebensowenig wie
die Befunde der Perkussion, die so wechselnd sind, daß sie
keine Rückschlüsse auf den pathologisch-anatomischen Befund
des Krankheitsgebietes gestatten.

Aus dem Gesagten geht hervor, dalI für die eitrige, vorn
Wurmfortsatz ausgehende Peritonitis, mag sie lokal oder fort-
schreitend sein, in den ersten Tagen die reflektorische Spannung
der Bauchdecken lin Bereich des Entzündungsprozesses da
wichtigste und recht eigentlich charakteristische Symptom ist,
demgegenüber die übrigen Symptome nur eine das Bild er-
gänzende Bedeutung haben. Mit graduellen Unterschieden,
namentlich in bezug auf die Schnelligkeit des Ablaufes der
Erscheinungen, Ist es das Bild der Perforationsperitonitis liber-
haupt, wie es von der Magen-. und Darmperforation bekannt
Ist. Dagegen steht es in scharfern Gegensatz zu den klini-
schen Erscheinungen der Bauchfellentzündungen, die von den
weiblichen Geschlechtsorganen ihren Ausgang nehmen, den
gonorrhoischen und pu erperalen Peritonitiden.

1) 0. R. F owl e r, The differential diagnosis of surgical lesions in the right ha'f
of the abdomen and pelvis, with esperial reference to the diagnosis or appendicitis
Journal of Ike American medic. Associai. 1897, Vol. 29, p. 93.3.

Meine klinisch analytischen Aufzeichnungen über die
akute gonorrhoische Peiveoporitonitis beziehen sich
auf die kleine Zahl von elf Fällen, die ich im Verlauf eines
Jahres beobachtete. Ich will jedoch bemerken, daß mir das
differentialdiagnostisch charakteristische Bild dieser Erkran-
kung schon lange, ehe ich meine Aufzeichnungen begann, ge-
lthifig war, und so stützt sich mein Urteil auf die vielfache
Anzahl dieser Beobachtungen.

Auch bei der gonorrhoischen Peritonitis setzt die Erkran-
kong stets mit Fieber ein. Die Wärmesteigerung schwankt
dabei zwischen Temperaturen von 38 und 39_400, in der
Mehrzahl der Fälle herrschten die geringen Steigerungen vor,
L)agegen pflegte der Puls sehr viel schneller in die Höhe zu
gehen als bei der Perityphiltis. Nie wurde er unter 100, meist
um 120 und darüber bis 130 und 140 am ersten Tage notiert.
Gerade diese Puissteigerung verleiht dem initialbild einen
stürmisoheren und bedrohlicheren Charakter als bei jener
Krankheit. Erbrecheii wurde nicht regelmäßig beobachtet,
etwa in zwei Dritteln der Fälle. Nur zweimal wurde liber
wiederholtes Erbrechen bench tot. Regelmäßig bestand schon
am ersten Tage der Erkrankung Meteorismus. Der Leib
war sehr schmerzhaft, besonders auf Druck. Aber nie be-
stand reflektorische Spannung der Bauchdocken.
Ii)as Bild erinnert somit bis zu einem gewissen Grade an die-
jenigeri Fälle von Perityphlitis, welche mit einem serösen
Bauchhöhlenerguß einhergehen. Aber zu verwechseln ist os
mit diesen meines Erachtens nicht. Ganz abgesehen davon,
daß hier die lokalen Erscheinungen der Entzi.indung am Wurm-
fortsatz vorausgehen und der Moteorismus deshalb nicht am
ersten Tage, sondern später auftritt, haben wir bei der Peri-
typhiitis in der Regel eine lokale reflektoi'ische Spannung der
Bauchdecken in der l3linddarmgegend, während die Lokal-
erscheinungen der goriorrhoischen Peritonitis sich auf das
kleine Becken beschränken und sich durch eine außerordent-
lich chai'akteristische Schrnerzhaftigkeit bei BerBhrung
cies hinteren Seheidengewölbes und bei den leisesten
Bewegungen des Uterus manifestieren. Es kommt hinzu.
daß die gonorrhoisehe Pelveoperitonitis sich mit Vorliebe an
dio Periode anschließt odor dem Eintritt der fälligen Periode
vorausgeht, sodaß auch hierdurch ein Fingerzeig gegeben ist.
Dagegen entziehen sich die Veränderungen an den Euleitern
in diesem Stadium der Erkennung, und man kann nur davor
warnen, einen genauen Palpationsbefand dieser Organe zu er-
zwingen, es ist das nicht ungefährlich und im Rahmen des
(iesamtbildes überflüssig. Ich will aber bemerken, daß ich in
meinen sämtlichen Fällen später, nach Ablauf der peritoniti-
schen Erscheinungen, die Verdickungen der Eileiter, resp.
typische Tubensäcke nachweisen konnte.

Verwechselungen der gonorrhoischcn Pelveoperitonitis mit
Blinddarmentzündungen sind offenbar häufig vorgekommen,
und eine nicht geringe Anzahl unserer Fälle wurde uns mit
der Diagnose Perityphlitis zur Operation in die Anstalt ge-
schickt. Uns selbst ist eine Fehldiagnose auf Grund der ge-
schilderten Unterscheidungsmerkmale in den letzten Jahren
nicht mehr passiert. Und das ist gut, denn unsere Stellung
zur Frage der operativen Behandlung muß bei diesen beiden
Erkrankungen eine grundsätzlich verschiedene sein. Während
wir es bei der eitrigen Perityphlitis als eine Unterlassungs-
sünde ansehen, die Operation aufzuschieben, ist eine solche
bei der gonorrhoischen Pelveopei'itonitis überhaupt nicht in-
diziert. Denn das bedrohliche Bild der scheinbar die ganze
l3auehhöhle ergreifenden Entziindung zieht hier, sofern man
den Primärherd in den Eileitern in Ruhe läßt, schnell, oft schon
in 24 Stunden vorüber, und nach wenigen Tagen befinden sich
die Kranken in einem Zustande, der in nichts an die schein-
baren Gefahren, in denen sie geschwebt haben, erinnert. Ich
stimme deswegen Martin inhaltlich bei, wenn er hierüber in
der neuesten Auflage (1907) seines gynäkologischen Lehr-
buches sagt:

,,Im allgemeinen habe ich aus meinen Beobachtungen den
Schluß gezogen, daß der' stürmische Anfang bei einiger Geduld und
sonst nicht ungünstigen Ver'nl.ltnisse.n bald in ein ruhigeres Stadium
übergeht und dann in unerwartet vollständiger Weise ausheilt."

Voraussetzung ist aber für mich, dali der Geduld eine
2ö8*
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so ist es sicherlich von Wert, mit diesem einen Symptom, so-
zusagen mit einem Griff auf die Bauchdeoken, eine Perfora-
tionsperitonitis ausschließen zu können.

Diese Beispiele mögen genügen, uns zu zeigen, dalI unserr
Diagnostik bei den Erkrankungen der Bauchböhle durch einen
sorgfältigen Vergleich der klinischen Symptome mit den Be-
funden der operativen Autopsie einer Verfeinerung sehr wohl
fähig ist.
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sichere und klare Unterscheidung, ob die Peritonitis von den
Eileitern oder vom Wurmfortsatz ausgeht, zugrunde liegt, und
eine solche wird erst durch die geschilderten Unterseheidungs-
merkmale ermöglicht. Jebrigens hat mich die Literaturduroh-
sieht belehrt, dali die differentialdiagnostisehe Bedeutung der
reflektorischen Spannung der Bauchdecken für die beiden in
Rede stehenden Arten der Bauchfellentzündung schon von
Fowlor1) in einem Vortrage auf der Amer. med. Associat.
1897 hervorgehoben worden Ist, in Deutschland ist man aber
darüber hinweggegangen oder hat, wie Sprengel2) es tut,
die Richtigkeit der Beobachtung bestritten, freilich ohne Be-
weismaterial beizubringen.

Für das pathologisch-anatomische Bild der gonorrhoischen
Pelveoperitonitis steht mir nur der Befund eines einzigen Falles
zurVerfügung, der in meiner Vertretung von Herrn Dr. Liek,
und zwar 24 Stunden nach Beginn der sehr stürmischen Er-
krankutng, operiert wurde.

1's fand sich ein seröser Ergul3 in der freien Bauchhöhle, di
Darme waren geret und geb1ht, hier und da mit Fibrinbeschlägen
bedeckt. Eine von dem serösen Exsudat beschickte Agarkultur blieb
steril. Die Toben wurden unberührt gelassen, der Fall kam zu
schneller Heilung.

Der Befund erinnert somit an jene Fälle von Perityphiitis,
welche mit einem serösen Exsudat der freien Bauchhiihle ein-
hergehen, das ebenfalls für Agar steri zu sein pflegt. Auch
für die gonorrhoische Pelveoperitonitis möchte ich deshalb
voriufig eine reine Toxinwirkung innerhalb der freien Bauch-
höhle annehmen, jedenfalls dürfen wir in unserem Fall eine
Infektion der freien Bauchhöhle mit den gewöhnlichen Eiter-
coceen ausschließen. Ailes deutet auch bei der Pelveoperito-
nitis darauf hin, daß frühzeitige Adhäsionon um den Infektions-
herd die freie Bauchhöhle vor einer fortschreitenden Bakterien-
infektion schützen, und die Erfahrung lehrt ja bekanntlich,
daß bei der gonorrhoischen Pelveoperitonitis ein tödlicher Aus-
gang durch fortschreitende Peritonitis, sofern nicht etwa die
schützenden Adhäsionen durch brüske Untersuchung u. dgL
gesprengt wurden, überhaupt kaum vorkommt.

Freilich ist damit das Fehlen der reflektorisohen Spannung
der Bauchdeeken bei der gonorrhoischen Pelveoperitonitis noch
nicht endgültig erklärt. Denn auch die puerperale Strepto-
coccenperitonitis läßt dieses Symptom vermissen. Auch
hier bleiben die Bauchdecken weich, ohne jede Spannung, und
der Meteorismus steht von vornherein im Vordergrunde des
Bildes. Die Schmerzhaftigkeit des Breches pflegt dabei ver-
hältnismäßig viel geringer zu sein als bei der Perforations-
peritonitis. Dasselbe glaube ich aus meiner Erinnerung von
der operativen peritonealen Sepsis, wie sie früher häufig zur
Beobachtung kam, behaupten zu können. Wir müßten hier-
nach annehmen, daß die Art der Infektion, der Chemismus cies
Exsudates für die Erregung der peritonealen Nerven und für
das Zustandekommen der reflektorischen Spannung eine Rolle
spielt, und wir dürfen von einem systematischen Studium der-
jenigen Fälle von Baucherkrankungen, bei denen eine reflek-
torische Spannung beobachtet wird, weitere Aufschlüsse er-
warten. Für die Milzruptur hat Trendolenburg3) dieses
Symptom als typisch bezeichnet, und in einem Falle von
Leberruptur mit großem Bluterguß in die Bauehhöhle konnte
ich es ebenfalls feststellen. Allerdings kam es hier nachträg-
lich zu einer Sequesterbildung in der Leber und zur Hiterung,
wobei Bacterium eoli in Reinku]tur nachgewiesen wurde, so-
daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß der Bluterguß von vorn-
herein aus der Leberwunde infiziert rar Bei einer Schuß-
ver]etzung des Pancreas mit enormer Blutung in die Bauch-
höhle fehlte die reflektorische Spannung, hier erwies sich der
Bluterguß auf der Agarkultur als steril. Und als sicher darf
ich schließlich das Fehlen der reflektorischen Spannung bei
den freien Bauchhöhlenblutungen durch T u b e n abort ansehen,
wenigstens wurde dieselbe in fünf darauf geprüften Fällen
ausnahmslos vermißt. Wenn wir bedenken, daß diese Blutungen
mit Erbrechen, Schmerzen und Meteorismus für die oberfläch-
liche Untersuchung häufig das Bild der Peritonitis vortäuschen,

1) Fowler L c. -- 2) Sprengel, Appendicitis. Deutsche Chirurgie S. 438.
3) Ir en dele n burg, Ijeber Milzexsttrpatioa wegen Zerreißung dec Mile durch

stumpfe iewaIt. Deutsche medizinische Wochenechrift 1899, No. 40 und 41.
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